
Zwei Ffille von Duodenaiverletzung. 
Von Dr. Felix R. v. Winiwarter, 

Spitalsdirektor in Oberhollabrunn (Nieder-Osterreich). 

I m  heur igen  S o m m e r  hat te  ich Gelegenhei t ,  kurz nachein-  

a n d e r  zwei du t ch  s t um pfe  Gewal t  en t s tandene  Duodena lver -  

le tzungen zu operieren.  N a c h d e m  diese F~ille, yon denen tier 

eine zur He i lung  kam,  viele in teressante  Momente  darboten ,  an- 
derersei ts  die Ver le tzungen  des D u o d e n u m s  noch i m m e r  eine 
~ul3erst sch]echte P rognose  g e b e n  und erst 3 F~ille yon Hei- 

lung  nach  der  Opera t ion  bekann t  sind, so erscheint  mi r  die 

Mit te i lung gerecht fer t ig t .  

Marie R., 52 Jahre alt, eine magere aber krfiftige B~iuerin, wurde 
am 6. VII .  I9 I I  um 7 Uhr  abends verletzt. Die Frau war  damit 
beschMtigt, bei den HinterftiBen einer Kuh den Mist mit einer 
zweizinkigen Gabel wegzurSumen. Durch einen Zuruf ihres be- 
trunkenen Mannes erschreckt, stiel3 sie die Kuh mit der Mistgabel 
hinein. Die Kuh schlug mit den FtiBen aus ohne die Frau zu treffen, 
sprang dabei auf die Zinken der Mistgabel, wodurch der Stiel der- 
selben mit groBer Gewalt emporschnellte und die Frau in die 
rechte Bauchseite traf. Die Yrau empfand sofort heftige Schmerzen, 
konnte jedoch noch vom Stalle ins Zimmer gehen und ihr Bett 
aufsuchen, wo sich alsbald galliges Erbrechen einstellte. Um I Uhr  
nachts wurde Kollege Dr. N a g l  e r  aus Absdorf gerufen, der die 
Patientin stark kollabiert antraf und die Symptome einer Perfora- 
tionsperitonitis konstatierte, l)ie Kranke erbrach reichlich galligen, 
nicht fS.kulent riechenden alkalischen Darminhalt.  Der Arzt ordnete 
zwar die sofortige 12Tberftihrung der Kranken ins Spiral an, doch 
konnte dieselbe erst am anderen Tag mittags zur Ausfiihrung: gelangen 
und kam die Kranke erst um 7 Uhr abends, also 24 Stunden nach 
stattgefundener Verletzung, zur O p e r a t i o n. 

Die Kranke war sehr blaB, der Puls sehr weich ohne Spannung, 
i2o SchlS.ge in der Minute, die Temperatur  nicht erh6ht. Der 
Unterleib ziemlich aufgetrieben, leicht gespannt, fiberall, aber be- 
sonders rechts, druckempfindlich. Beim Aufsetzen der Kranken findet 
sich rechts unten der Perkussionsschall etwas abgedS.mpft und das 
AtmungsgerSusch abgeschwS.cht. Die LeberdSmpfung ist nicht auf- 
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gehoben. Die rechte I3auchgegend in der t I6he des Nabels sowohl 
spontan als wie auf Druck stark schmerzhaft. Mit Riicksicht auf 
die Ansammlung yon Fliissigkeit im subphrenischen Raume wird 
eine eventuelle Verletzung der Gallenwege angenommen. Nach den 
iiblichen Vorbereitungen Schnitt in die Medianlinie unter dem 
Processus xyphoideus beginnend bis einige Querfinger oberhalb der 
Symphyse. Nach JZr6ffnung der Bauchh6hle fliegt deutlich gallig 
gefS, rbte, schmutzigbraune Fliissigkeit aus, kein freies Gas, keine 
Kotbeimengung. F.s wird der Querdarm und das groge Netz vor- 
gezogen und f/ilk an denselben sowie auch am Colon ascendens 
sofort eine eigentiimliche Fleckung des Peritoneums auf. Es finden 
sich n/imlich auger  verschieden grogen H/imorrhagien zahlreiche 
gelblichweige, eigentiimlich gl/inzende, scharf begrenzte, wie yon an- 
gesammeltem Eiter herrtihrende Flecke, welche namentlich am Colon 
ascendens und den angrenzenden Partien des Mesocolon in die 
Augen fallen. Nahe am C6cum finder sich ein Appendix epiploicus, 
welcher im ersten Moment wie ein eitrig infiltrierter Wurmfortsatz 
aussieht, so erscheint der ganze peritoneale Oberzug yon gelblich- 
griinlichen Flecken. die miteinander konfluieren, durchsetzt. Auger  
diesen Flecken f/illt beim IIinaufschlagen des Colon transversum 
sofort eine Geschwulst ins Auge, die den Raum einnimmt, welcher 
nach oben durch die Wurzellinie des Mesocolon transversum, nach 
augen durch die Fake des Mesocolon aseendens und nach innen 
und unten durch die Radix mesenterii begrenzt wird. Es zeigt 
sich daselbst eine deutliche geschwulstartige t tervorragung,  welche 
sich luftkissenartig anffihlt und wo das Peritoneum insbesonders 
zahlreiche gelbliche I:lecken aufweist. Trotz dieser auffSlligen Ge- 
schwulst wird vorerst der ganze I)(inndarm vorgezogen und nach 
Verletzungen abgesucht, ohne dal3 an demselben etwa~ Abnormes 
vorgefunden werden kann. I)abei wird auch konstatiert, dab die 
gallig brSunliche Fliissigkeit auch im I)ouglas in ziemlich reich- 
licher Menge angesammelt  ist. Es wird nun das Cohm transversum 
herabgeschlagen und die ].eber emporgehoben, wobei sich zeigt, 
dab die Gallenwege unverletzt sind. aber das ganze Gewebe in der 
NShe des Foramen Winslowii, insbesondere das Ligament. hepato-duo- 
denale erscheint gequollen und gallig ilnbibiert. Auch kann man 
sowohl unter als wie tiber der Konvexit'at der Leber freie gallige 
Yliissigkeit nachweisen. Nun wird erst das Peritoneum fiber der oben 
angegebenen Geschwulst, welche das Mesocolon so auffS.11ig vordrS.ngt, 
gespalten, und kommt man dabei in ein mit Gas und mit galliger 
Fliissigkeit infiltriertes Gewebe, welches zunderartig auseinanderweicht 
und wie in brandigem Zerfall begriffen erscheint. Nachdem dieses 
Gewebe stumpf auf die Seite geschoben ist, prtisentiert ,sich in 
der Tiefe die hellrote Schleimhaut des durchrissenen Duodenums 
und kann nach allseitiger Absclfiebung der schwiirzlichcn Gcwebs- 
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schichten der RiB im Duodenum Mar dargestellt werden, wobei 
sich ergibt, dab dasselbe die ganze vordere Wand betrifft und 
nach unten zu noch etwas auf die hintere Wand tibergreift. Der 
Ril3 sitzt an der Pars horizontalis inferior und zwar beilS.ufig in 
seiner Mitte, jedenfalls nS.her der l~:bergangsstelle in die Pars des- 
cendens als wie der Flexura duodenojejunalis. Der Ri5 im Duo- 
denum wird in 3 Etagen vernS.ht; fortlaufende Schleimhautnaht, fort- 
laufende Seromuscularis- und Serosaknopfn/ihte. Die Naht  gestaltet 
sich abgesehen v o n d e r  Tiefe der Wunde noch dadurch sehr schwierig, 
weil der RiB nach unten zu etwas tiber die hintere Wand des 
Duodenums hiniibergreift. Nach der Naht des Darmes wird das 
Mesocolon an das Duodenum durch einige Knopfn~ihte befestigt, so 
da5 die Nahtlinie verdeckt ist und dann wird rechts v o n d e r  
Ril3stelle in die durch das abgel6ste Mesocolon entstandene H6hle 
ein dickes Drain eingelegt und daneben ein l~ingerer Gazestreifen, 
der die H6hle tamponiert. Beide werden unterhalb des Nabels 
an die Haut  geleitet und daselbst durch eine Naht befestigt. Nun 
wird die ganze Bauchh6hle mit warmer Kochsalzl6sung ausgewaschen, 
ein dickes Drain in den Douglas geleitet und durch dasselbe ~ge- 
spfilt. Dabei zeigt sich, dal3 im Douglas noch ziemlich viel 
gallige I:liissigkeit angesammelt  ist, welche durch die Sptilung 
entfernt wird. ILbenso wird der Bauch nach oben gegen den 
Magen und besonders gegen die Leber zu ausgewaschen, die 
DSrme reponiert und die Bauchdecken bis auf eine Stelle unter- 
halb des Nabels, die zum Herausleiten der zwei Drains und des 
Gazestreifens bestimmt ist, geschlossen. Nach der Operation ist 
der Puls noch schlechter geworden, weshalb sofort eine subkutane 
Kochsalzinfusion von etwa 2 Liter mit IO Gramm Adrenalinl6sung 
verabfolgt wird. W/ihrend der Nacht bessert sich der Puls und ist 
das Allgemeinbefinden am 8. VII .  ein verh~iltnism~i/3ig sehr gutes. 
Die Gesichtsfarbe ist eine gute, die Schmerzen sind gering, das 
Erbrechen hat ganz aufgeh6rt und besteht nur mehr AufstoSen. 
Die Ern~ihrung wird mittelst 6fters am Tage verabreichter Kochsalz- 
klistiere durchgeffihrt. Beim Aufsetzen der Kranken kann man 
rechts rtickw/irts eine leichte D/impfung der untersten Lungenpartie 
entsprechend konstatieren, die etwas ausgedehnter als wie vor der 
Operation ist und woselbst man wie aus der Ferne her abgeschw~ichtes 
Atmen mit leichtem bronchialen Beiklange h6rt. Der Verband ist 
reichlich yon ser6ser Ascitesfltissigkeit durchtrSnkt, die Zunge feucht, 
die Temperatur  37,4, der Puls 12o Schl~ige in der Minute, jedoch 
viel kr~iftiger als wie vor der Operation. Am 9- VII .  Abgang von 
Flatus und ziemlich reichliche Stuhlentleerungen; etwas fltissige 
Nahrungsaufnahme gestattet, Allgemeinbefinden sehr gut, Puls kr/if- 
tiger, IOO. Am IO. VII .  erscheint der Verband etwas durchfeuchtet, 
weshalb derselbe gewechselt wird. Dabei zeigt sich, da5 die nicht 
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vereinigte Bauchdeckenwunde schwS~rzlich gefSrbt, wie brandig aus- 
sieht, die Hautr/inder sind sehr stark ger6tet;  der stark durchfeuchtete 
Gazestreifen wird entfernt. Der Bauch ist nicht gespannt und nicht 
schmerzhaft. Abgang yon Gasen und Stnhlentleerung. T emperatur  
nicht erh6ht, Puls zwar noch beschleunigt, doch krSftiger. 

Die D/impfung rtickwSrts besteht noch und findet sich auch das 
bronchiale Atmen. Am I I. VII .  bei gutem Allgemeinbefinden reich- 
liche Sekretion der Wunde, aus welcher sich auger  Galle auch die 
eingenommene NShrfltissigkeit entleert. Intensive schwS, rzliche Ver- 
fSrbung der blogliegenden Gewebsschichten. Die Drains werden 
entfernt und die Nahrungsaufnahme per os wird eingestellt, hSufige 
Kochsalzklistiere, um den quSlenden Durst zu 16schen. Am 12. VII .  
zeigt sich schon ein rapider Kr/ifteverfall bei weichen Bauchdecken, 
feuchter Zunge, schnellem, aber kr/iftigem Pulse. Es wird eine intra- 
ven6se Kochsalzinfusion yon 1/2 Liter mit 2 Gramm Adrenalinl6sung 
verabfolgt. Bald nach der Infusion Schiittelfrost und Anstieg der 
Temperatur  auf 39. Am I3. VII .  starke Eintrocknung und Kr/ifte- 
verfall durch den Siifteverlust. Reichliche Sekretion der Wunde. 
Links yon der Mittellinie oberhalb des Nabels wird in leichter 
Narkose die Bauchh6hle er6ffnet, die nSchste Dtinndarmschlinge 
vorgezogen und in dieselbe nach Art der W i t z  e l s chen  Magen- 
fisteloperation ein Drainrohr eingen/iht und durch dasselbe die ktinst- 
liche ErnS, hrung mit Milch durchgeftihrt. Am Abend ist das All- 
gemeinbefinden etwas besser, die eingeftihrte Nahrung wird ver- 
tragen; keine Schmerzen, kein Erbrechen, Abgang yon Gasen. A m  
I4. VI I  starke Sekretion aus der Wunde, die Darmfistel gut funk- 
tionierend. In der Nacht Auftreten yon Delirien und unter rasch 
zunehmendem Kr/ifteverfall und Bewugtlosigkeit tritt am 15. V I I .  
der Exitus ein, somit 8 Tage  nach vollzogener Operation. 

Die S e k t i o n  ergibt abgelaufene Peritonitis. Das zur Er- 
nShrung eingefiihrte Drain ist im untersten Teil des Dtinndarmes, 
also im Ileum, eingenSht und zwar analwSrts, so dab die eingegossene 
Fltissigkeit in der Richtung vom Magen weg eindrang. Im retro- 
peritonealen Raume finder sich eine nach allen Seiten ausgebreitete 
Phlegmone, welche das Duodenum umgibt und sich von dort durch 
den Wundkanal  zwischen den an die Bauchdecken fixierten DSrmen 
bis zur Haut  fortpflanzt. Das ganze Zellgewebe z eigt sich schw/irzlich 
gefiirbt und brandig zerfallen. Die Pars horizontalis inferior duodeni 
ist beinahe in ihrer ganzen Ausdehnung brandig zerfallen und nekro- 
tisch und zeigt zwei gr6gere L6cher, die durch Gewebsfetzen getrennt 
sind. Die schwSrzliche Verf/irbung des Gewebes setzt sich sowohl 
nach aufw~irts in die Pars descendens duodeni nnd auf das Pankreas  
sowie nach links gegen die Flexura duodenojejunalis fort und geht 
tiber die vordere F1/iche der rechten Niere und weit an der Wirbel- 
sSule nach :abw~irts. 
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Ignaz R., ein kriiftiger magerer  Mann yon 42 Jahren, wurde am 
Io. VI I I .  19ii um 9 Uhr vormittags, als er auf dem Felde pfltigte und 
sein Pferd antrieb, von demselben durch einen Hufschlag auf der 
rechten Bauchseite verletzt. Gleich nach der Verletzung sehr hef- 
tiger Schmerz, jedoch keine Bewu/3tlosigkeit, nach einigen Minuten 
Erbrechen wm Speiseresten und gallig schleimiger Fltissigkeit. Zwei 
Stunden vor der Verletzung hatte der Mann sein I.'rtihstiick, bestehend 
aus t/,, Liter Milch und ein Stiick Brot, eingenommen. Der Ver- 
letzte legte sich auf ein Strohbtindel nieder, mul3te sich noch zweimal 
erbrechen und hatte auch eine Stuhlentleerung. Nachdem die 
Schmerzen immer ~irger wurden, liel3 er sich nach Hause bringen, 
wobei er, allerdings mit Unterstiitzung, auf einen Leiterwagen stieg, 
zu Hause angelangt, mtihsam wieder herunter sich begab und in 
seine Wohnung ging. Der herbeigerufene Arzt, Dr. W i z e l s -  
p e r g e r  aus Guntersdorf, riet dem Verletzten die sofortige (~'ber- 
stellung ins Spital an, woselbst er auch um 5 Uhr nachmittags an- 
langte. Bei der Aufnahlne fand sich rechts vom Nabel, 'etwas 
unterhalb desselben, eine kleine blaurote Verfiirbung der Haut.  Der 
Bauch war sehr gespannt, nicht besonders aufgetrieben, tiberall, 
besonders rechts, sehr druckempfindlich, Puls gut, gespannt, nicht 
beschleunigt, Temperatur  38,I, die Gesichtsfarbe sehr blaB, der Aus- 
druck sehr schmerzlich und etwas verfallen. Um deu Zustand des 
Kranken bis zur Vornahme der Operation etwas zu lindern, wird ihm 
eine Injektion von I Zentigramm Morphium verabfolgt, die aber eine 
sehr geringe Wirkung machte. Um 6 Uhr abends, also 9 Stunden nach 
stattgefundener Verletzung, L a p a r o t o in i e. Schnitt in der Mittel- 
linie in der Niihe des Processus xyphoideus beginnend nach abw~irts 
bis zwei Querfinger oberhalb der Symphyse. Im Bauchraume eine 
leicht blutige etwas triibe Fliissigkeit, kein freies Gas, keine Kot- 
beimengung. Die dtinnen Ged~irme zeigen hie und da leichte Fibrin- 
auflagerungen, das Quercolon, das Netz, sowie das Colon ascendens 
vereinzelte ttS.morrhagien. Das Quercolon und das Netz werden 
nach oben geschlagen und zeigen sich an der Flexura coli dextra 
zwei grtinlich gelblichbr/iunliche, etwa kreuzergrol3e, Flecken, welehe 
anscheinend unter dem Peritoneum liegen. Das Peritoneum wird 
an dieser Stelle, wo es faltenartig hervorragt,  eingeschnitten und 
stumpf zurtickgeschoben. In der Annahme, dab das Colon ascendens 
an dieser Stelle verletzt ist, wird das subperitoneale, mit einer brSun- 
lichen Fltissigkeit infiltrierte Zellgewebe, etwas abgehoben, doch nach- 
dem anscheinend die tiefer gelegenen Partien normal sich zeigen, von 
einer weiteren PrSparation abgestanden. In der NS.he yon dieser 
Stelle, nach innen und links vom Colon ascendens, zeigt sich eine 
das Mesocolon vorw61bende Geschwulst, die den Eindruck eines 
Blutextravasates macht, das als schw~irzlichbrSunliche Masse durch 
das Peritoneum durchschimmert. Bei der Betastung fiihlt sich diese 
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Geschwulst luftkissenartig an. Es wird nun das Peritoneum auf der 
h6chsten \V61bung dieser Geschwulst eingeschnitten, wobei man sich 
mehr nach aul3en gegen das Colon ascendens hSlt. Das Zellgewebe 
unter dem Peritoneum zeigt sich weniger blutig als wie gallig infiltriert, 
wird nach einwSrts zurtickgeschoben und da taucht in der Tiefe eine 
hellrote Partie auf, die sich als l)armschleimhaut herausstellt. Das 
Zellgewebe, das den zerrissenen I)arnl umgibt und durch seine schwSrz- 
liche gallige Imbibitkm ganz verdeckt, wird nun nach allen Seiten 
zuriickgeschoben und da prSsentiert sich ein RiB des Duodenums, 
der die ganze vordere Wand betrifft und der sich an der Pars hori- 
zontali:~ inferior befindet. Der Darm wird von dem zunderartig 
morschen, schw~irzlich gallig infiltrierten Bindegewebe nach oben 
und nach unten freigemacht, so dab man den RiB gut iibersehen kann. 
Nun wird zuerst die Schleimhaut yon oben anfangend nach unten 
zu fortlaufend vernSht und die Fnden der Nahtf/iden mit kleinen 
Klemmen gefaBt und fixiert. Es wird eine zweite Seromuseularisnaht 
auch fortlaufend gemacht und die Fadenenden mit der Schleimhaut- 
naht verkmipft, dann die Serosa mittelst KnopfnS.hten dariJ.ber ver- 
einigt. I)as I)armlumen erscheint zwar nach der Naht etwas ver- 
engt, doeh kann man, indem man mit dem I:inger den Darm einstiilpt, 
die Kommunikation gut nachweisen. Nach vollendeter Naht sieht 
man das I)uodenum sich bl/ihen, so dab also die Magengase abge- 
leitet werden. Das Peritoneum des Mesocolon wird nun fiber die 
Nahtlinie so dariiber genS.ht, dab die Serosa etwas nach innen 
umgeschlagen wird, damit Serosa des Peritoneums auf die Serosa 
des I)uodenums kommt und ein besserer AbschluB geschaffen ist. 
I)as fiber dem zerrissenen Duodenum abgel6ste Mesocolon bildet einen 
ziemlich weiten Sack, der am weitesten nach unten, wo derselbe 
keine Gef/.il3e zeigt, eingeschnitten und mit einenl Mikulicztampon 
ausgeftillt wird, jedoch so, dab die Gaze nicht bis zur Nahtlinie 
heranreicht. In diesen Schlauchtampon wird noch aul3erdem ein 
kleiner Tupfer eingeftihrt, dessen Ende bis zur IIaut heranreicht. 
Der ganze Bauch wird mit warmer Kochsalzl6sung ausgespiilt, im 
kleinen Becken finder sich nur eine geringe Menge blutiger F1/.issig- 
keit, keine galligen Massen. Die GedS.rme, welche zum gr6Bten Teile 
wfhrend der Operation auBerhalb der Bauchh6hle gelagert waren 
und durch in heige Kochsalzlasung getauchte und hSufig gewechselte 
Kompressen feucht erhalten wurden, werden nun reponiert und die 
Bauchh6hle zum gr6gten Teile geschlossen. Nur das Ende des 
Mikulicztampons wird unterhalb des Nabels an die tIaut  gefiihrt 
und hier durch ein paar NShte befestigt; eine weitere l)rainierung 
wird nicht vorgcnommen. Nach der Operation, am spS_ten Abend, 
I Zentigramm Morphium. In der Nacht starke Schmerzen, weshalb 
noch i Zentigramm Morphium eingespritzt werden muB. Am I I. VII I .  
friih ist der Puls schlecht und beschleunigt, I2O SchlS.ge in der Minute. 
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Temperatur  38,I, kalter Schweil3 und Kr/ifteverfall. Zwei Liter Koch- 
salzl6sung mit IO Gramm Adrenalinl6sung subkutan verabreicht, haben 
keine besondere Besserung des Allgemeinzustandes zur Folge, doch 
besteht kein Erbrechen, sondern nur Aufstol3en. Die Nahrungs- 
aufnahme wird ganz verboten, der Durst durch Aussptilen des Mundes 
mit eiskaltem Wasser, sowie durch h/iufige Kochsalzklysmen zu 
stillen versucht. Nachmittags intramuskul/ire Injektion von Digalen, 
gegen die Schmerzen Morphium mit Coffein. Der Verband stark 
yon abgesonderter Fliissigkeit durchsetzt. Abendtemperatur  38,7. 
Am 12. VI I I .  Puls etwas besser, voller, doch noch immer i2o in 
der Minute, kein Erbrechen, Morphium weggelassen, Temperatur  37,7. 
I3. VI I I .  Puls kr/iftig, langsamer, reichliche Urinsekretion, nach- 
mittags Abgang yon Gasen. In der Nacht hS.ufige Stuhlentleerungen, 
am 14. VI I I .  Puls sehr kr/iftig, 80. JLs wird zum ersten Male etwas 
Wasser  und sp~iter Buttermilch gestattet und gut vertragen. Am 
15. V I I I .  wird der Streifen entfernt, worauf sich einige Gasblasen 
zeigen: h/iufige Stuhlentleerungen, Puls gut, 80, saure Milch ver- 
abfolgt I6. -VIII. Mikulicztampons entfernt, geringe Sekretion, Tem- 
peratur 38,1. A m  17. VI I I .  N/ihte entfernt, etwas gallige Ver- 
f/irbung des Sekretes. In den n/ichsten Tagen reichliche Sekretion 
von nach Kot riechender und wie Darminhalt  aussehender Fltissig- 
keit, welche sich besonders bei Druck auf die rechte Bauchseite 
entleert, t/iglich abendliche Temperatursteigerung bis auf 39 und 
dariiber, Empfindlichkeit des Bauches in der Gegend des Colon 
ascendens, Appetitlosigkeit und Stuhlbeschwerden. Das Sekret wird 
zur chemischen Untersuchung ins pathologisch-chemische Institut 
nach Wien gesandt und ergibt die vom Dozent Dr. E. Z d a r e k  
vorgenommene Analyse, 4. IX:  ,,Der /ibersendete Stuhl reagierte 
sauer, die w/il3rige L6sung emhielt Urobilin, er war frei von Pepsin, 
Trypsin, Steapsin und enthielt eine Diastase." Der chemische 13e- 
fund ergab somit keine Anhaltspunkte, dal3 im Sekret sich Duodenal- 
flfissigkeit befand, sondern sprach fiir Dickdarminhalt.  In der 
nS.chsten Zeit wurden nun wiederholt Versuche gemacht  das kon- 
stante hohe abendliche Fieber zu beeinflussen, jedoch ohne jeden 
Erfolg. Eine Sondierung des Wundkanals ergab, dal3 derselbe yon 
der Mitte unterhalb des Nabels sich nach rechts gegen das Colon 
ascendens auf eine Tiefe von 7--8 cm erstreckte. Ein in diesen 
Kanal eingeftihrtes Drain verstopfte sich bald mit Kot und hatte 
fiir die bessere Ableitung der Sekrete keine Wirkung. Am Io. IX. 
werden dem Patienten IO Collargoltabletten verabreicht, welche erst 
8 Stunden nach der Einnahme in dem durch die Darmfistel ent- 
leerten Sekrete sich durch die intensive SchwarzfS.rbung desselben 
verrieten, was auch dafiir spricht, dab die Fistel im Colon ascen- 
dens ihren Sitz hatte. Die Collargolmedikation setzte zwar das 
Fieber durch ein oder zwei Tage etwas hera[), doch stieg die Tem- 
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peratur bald wieder zur gleichen IIShc an. Trotz des best~indigcn 
t~iglichcn Fiebers verkleincrte sich sowohl die ~iuBcre Wunde rasch, 
als auch die Sekretion dcr Fistel abnahm. Die Schmerzcn im 
Bauche nahmcn jedoch ctwas zu, lokalisierten sich besondcrs auf 
der rechten Seitc, die Stuhlentlccrungcn warcn schr bchindert. Dcr 
Unterleib, der frtihcr immcr weich und ohne Spannung gewcsen 
war, zeigte sich etwas meteoristisch aufgctrieben und dabei bestand 
beinahe vollst:,indige Aufhebung dcr Appetenz. 

Am 24. IX. entlcertc sich anl~i{Slich eincr schr schmcrzhaften 
und schweren Stuhlentleerung cine groBc Mcngc RuBerst stinkcnden 
Eiters per rectum. Von dicsem Tage an ficl das Ficbcr sofort, 
beinahe momcntan, zur Norm hcrab, um auch in dcr Folgc nicht 
mehr wicderzukehren. In dcn nRchstcn zwei Tagen wurdcn noch 
geringe Eitcrmengcn mit den Sti.ihlcn entleert. Dcr Bauch sank 
zusammen und wurde wcich, die Sckretion dcr Darmfistel nahm 
rapidc ab, so dab schon anfangs Oktober nurmehr Eiter und kein 
Kot mchr abgesondert wurde, und dab der Kranke, der sofort 
cinen grofSen Appctit cntwickclte, sich so rasch erholtc, dab er 
bereits am 6. X. in h~usliche Pflegc entlassen werdcn konnte. 

Am 15. X. stcllt sich der Kranke mit beinahe vollst~indig vcr- 
heilter ~uBerer Wunde und mit einem nur Eiter absondcrnden "Fistel- 
gang, der nurmchr ffir cine gew6hnliche Knopfsonde passierbar 
ist, vor. Scin Allgcmcinzustand ist ein ganz gutcr, Appetit voll- 
st/indig gut, die Kr~ifte crlaubcn zwar noch nicht die gew6hnliche 
h/iuslichc Arbeit zu verrichten, doch sind sie in rcgelm~giger Besscrung 
begriffen. 

Die zwci bcobach te ten  F ~ l e  haben  so viele gcmeinsame  
Momcnte  und  bieterL so vielc charaktcr is t i sche Symptome,  dal~ 
sie geeignet  sind, das Bild der subkutanen  Duodena lver lc tzungen  
wicdcr  in ctwas zu kl/iren und  zu vcrvol lkommnen.  In beideIx 
F ~ l e n  traf  eine s tumpfe Gcwalt  dcn Bauch  an einer  zirkum- 
skripten Stelle und  wird ausdriicklich angegebcn,  dal~ der  Schlag 
bzw. StoB auf die rechte  Seite einwirkte.  Bei dem Manne fand 
sich auch rechts und  etwas unterhalb  dcs Nabels einc kleine 
b lauro te  Verf~rb tmg dcr  Haut .  Die Ver le tzung war in bcider~ 

F~illen von aul3erordentl ich heft igen Schmerzcn  und yon bald 

sich einstcl lendem h~iufigcn galligen E r b r e c h e n  begleitet.  Be- 

wuBtlosigkeit  trat  nicht  ein und konnten  die Verletzten zwar 
mit Miihe und unter  groBen Schmerzcn,  abcr  doch allcin in ihre 
W o h n u n g  gehen,  der Mann sogar  auf einen W a g e n  hinauf- und 

wieder  herabsteigcn.  In be iden FSllcn wurde das D u o d e n u m  
fil seiner Pars horizontalis inferior er6ffnet ,  so dal3 die ga.nze 

39* 
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vordere Wand, bei der Frau auch noch ein Teil der hinteren 
Wand durchrissen war. Der RiB im Duodenum fand sich etwas 
mehr nach rechts v o n d e r  Mitte des unteren horizontalen An- 
teiles, somit weiter yon der Flexura duodenojejunalis und niiher 
der Umbiegungsstelle des absteigenden Teiles in den unteren 
horizontalen. 

Das das Duodenum bedeckende Mesocolon transversum war 
in beiden F~illen unverletzt, so dab die schwere Verletzung des 
Duodenums erst nach Spaltung des Mesocolons und nach 
stumpfer Zuriickschiebung des Zellgewebes ansichtig gemacht 
werden konnte. Dieses Intaktsein des Mesocolons trotz ausge- 
dehnter Trennung der darunter liegenden Gewebe und Organe 
ist von gr613ter Bedeutung, weil dadurch leicht der Sitz der 
Verletzung verschleiert oder ganz verborgen bleiben kann. Tat- 
sS.chlich ist es auch mir im ersten Falle bei der Frau passiert, 
dab ich trotz der starken Geschwulst, die gleich beim Empor- 
heben des Colon transversum sich prasentierte und die sofort 
als etwas Abnormes in die Augen sprang, doch friiher den ganzen 
Diinndarm nach Verletzungen absuchte, bevor ich das Meso- 
colon einschnitt ~nd die Verletzung im Duodenum freilegte. 
Und auch beim zweiten Falle, wo ich doch schon durch die 
Operation bei der Frau belehrt war, konnte ich mich auch nicht 
sofort entschliegen, das Mesocolon zu incidieren und hinter dem- 
selben nach Verletzungen zu suchen, weil es dem Operateur 
unwillkiirlich widerstrebt, eine gr613ere Verletzung an einer Stelle 
anzunehmen, wo die dariiber ziehende Hiille anscheinend ganz 
unver/indert ist. Zwar haben wir ja in der Haut, die sich selbst 
bei den gr6fSten ZerreilSungen und Zertriimmerungen der darunter 
liegenden Organe oft ganz unverletzt zeigt, ein Analogon, das 
auf ~ihnliche VerNiltnisse auch bei anderen, wenn auch viel 
zarteren ttiillen schliegen 15.gt. DaB es auch anderen Operateuren 
in ~ihnlicher Weise wie mir ergangen ist, beweist die von M e e r- 
we in  in seiner Arbeit fiber Duodenalverletzungen ver6ffent- 
lichte Zusammenstellung y o n  aus der Literatur gesammelten 
64 F~illen, yon denen 28 operiert worden sind. Unter diesen 
28 Fiillen werden 6 FS.11e erwS.hnt, bei denen der Sitz der Ver- 
letzung als am Duodenum gelegen bei der Operation gar nicht 
gefunden, sondern erst bei der Sektion konstatiert werden konnte. 
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Diese Tatsache beweist, dab die Duodenalverletzungen hiuf ig  
sehr verborgen und schwer auffindbar sind und dab erst die 
Spaltung des Mesocolons es erm6glicht, den RiB zu sehen. Noch 
schwerer werden sich selbstverstiindlich die F/ille gestalten, bei 
denen sich die Verletzung nicht an der vorderen, sondern an 
der hinteren retroperitoneal gelagerten Wand befindet, bei welchen 
Fgllen erst die vollst/indige Abl6sung und Mobilisierung des 
Duodenums die M6glichkeit gibt, den RiB zu verniihen. Wenn 
nun auch das Mesocolon in meinen F~illen keine ZerreiBun.g 
und keine griil3ere Verletzung zeigte, so waren doch daselbst 
zahlreiche VerSndemngen vorhanden, die erkennen lieBen, dab 
da das Zentrum der einwirkenden Gewalt war, dab da die Ur- 
sache der schweren Erkrankuilg sein miisse. Die charak- 
teristischste Ver~inderung an dieser Stelle war eine Geschwulst, 
welche nach oben durch die Wurzellinie des Mesocolon trans- 
versum, nach augen durch den Ansatz des Mesocolon ascendens 
und nach innen durch die Radix mesenterii begrenzt ist und 
welche Geschwulst hervorgerufen wird durch Ansammlung von 
Gas und yon t.'l/issigkeit im Gewebe. l)as Gas und die Fliissig- 
keit, welch letztere zum Teil aus glut, zum gr6tSten Teil aber 
aus Galle und Pankreassaft besteht, treten nach DurchreiiSung 
des Duodenums heraus, durchsetzen das umgebende Zellgewebe, 
drtingen sptiter das Mesocolon hervor und bilden dann eine 
entweder schwSrzlich durchschimmernde oder wegen des gr6geren 
Gasgehaltes mehr WeifSliche Geschwulst, welche sich bei Be- 
tastung luftkissenartig anfiihlt. Nachdem auger Galle auch der 
Pankreassaft sich in das das Duodenum umgebende Gewebe 
ergiel3t und verbreitet, so mug derselbe bei 15ngerer Einwirkung 
und Resorption die eigentiimliche chemische Ver~inderung des 
Fettgewebes hervorrufen, welche man als Fettnekrosen be- 
zeichnet. Tatsiichlich zeigten sich bei der Frau, die erst 24 Stun- 
den nach der Verletzung zur Operation kam, sehr ausgedehnte 
Fettnekrosen im omentalen, mesenterialen und retroperitonealen 
Fettgewebe. Die ganze Gegend des Mesocolon transversum und 
ascendens sowie des Netzes zeigte sich wie gefleckt, wie ge- 
sprenkelt durch wei61ich.gelbliche, zum Teil wie Eiter aus- 
sehende hanfkorn- bis erbsen- und dartiber groBe glS_nzende 
Flecken, welche an manchen Stellen konfluierten und an einem 
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Appendix epiploicus des Colon ascendens so aussahen, dab sie 
einen eitrig infiltrierten Wurmfortsatz vortS.uschten. Diese aus- 
gebreiteten Fettnekrosen hS.tten wohl beim ersten Anblick sofort 
auf eine Verletzung des Duodenums oder des Pankreas schliel3en 
lassen sollen. Wie aber bei allen Beobachtungen, die man zum 
ersten Male macht, ist man selten so gliicklich, daraus sofort 
die richtigen Schli.isse zu ziehen, wS.hrend bei Wiederholung 
sofort das Erinnerungsbild mit der ganzen Kette der daran sich 
kniipfenden Schliisse auftaucht, und damit den einzig richtigen 
Weg  fiir die Operation vorschreibt. Bei dieser Gelegenheit wire  
die Frage zu er6rtern, ob es sich in dem beobachteten Falle 
nur um eine Zerreil3ung des Duodenums mit daran sich an- 
schliegendem Austritt des Pankreassaftes in das umgebende Ge- 
webe handelte oder ob nicht damit eine Verletzung, etwa eine 
K.ontusion, des Pankreas selbst verbunden war. Die Beobach- 
tungen w~ihrend des Krankheitsverlaufes sowie besonders die 
vorgenommene Obduktion haben darfiber auch keine sichere 
Aufklfirung gebracht. Doch mul3 erwS.hnt werden, dab der 
Urin wihrend der Krankheit nicht auf Zucker untersucht wurde 
und dab nur eine Vermehrung des Indikans konstatiert wurde. 
Auch hatte die retroperitoneale Phlegmone eine solche bran- 
dige Zerst6rung und einen solchen nekrotischen Zerfall des ganzen 
das Duodenum umgebenden C-ewebes hervorgerufen, dab auch 
die Sektion keine Klarheit fiber diese Frage bringen konnte, 
um so mehr als eine mikroskopische Untersuchung des I)ankreas 
nicht vorgenommen wurde. Der brandige Zerfall des ganzen 
retroperitonealen Gewebes, welcher sich bis zu den Bauchdecken 
fortpflanzte und schon am 4- Tage als eine schwiirzliche Ver- 
fS.rbung der blol31iegenden C-ewebsteile sich bemerkbar machte, 
ist jedenfalls der Wirkung des in die Gewebe noch vor der 
Operation eingedrungenen Pankreassaftes zuzuschreiben. Die 
Naht des Duodenums mug jedenfalls die ersten Tage gehahen 
haben, nac}ldem erst am 4. Tag etwas Sekret den Verband durch- 
feuchtete und erst am 5. und 6. Tag auch Mageninhalt bzw. 
Niihrflfissigkeit durch die Wunde herausflog. DaB nach dem 
Aufgehen der gemachten Darmnaht die schon bestehende Phleg- 
mone durch den ungehinderten Austritt des Mageninhaltes sowie 
der VerdauungssS.fte noch gesteigert wurde, ist selbstverstS.nd- 
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lich. Nachdem die Sektion ergab, dab der ganze untere horizon- 
tale Anteil des Duodenums nekrotisch geworden war, welcher 
Zerfall sich auch noch auf den absteigenden Anteil fortpflanzte, 
so erscheint es als sehr wahrscheinlich, dab die urspriinglich 
durch das Trauma gesetzte Verletzung eine viel intensivere war 
als wit dies bei der Operation erkannt werden konnte, und es 
ist auch ziemlich sicher, dab auch das Pankreas selbst verletzt 
wurde. Ftir die Beteiligung des Pankreas wiirde auch die in 
diesem Falle besonders sch6n ausgebildete Entwicklung der 
Fettnekrosen sprechen. Die Fettnekrasen verdanken ihre Ent- 
stehung bekanntlich der Einwirkung des Pankreassaftes, aber 
ob der normale Pankreassaft dieselben hervorbringt, ob eino 
gewis.~e Zeit zu ihrer Entstehung notwendig ist oder ob noch 
andere bis jetzt unbekannte Momente dabei mitspielen, ist frag- 
lich. Unter den yon M e e r w e i n zusammengestellten 64 FS.11en 
yon Duodenalverletzungen ist merkwiirdigerweise kein einziger 
Fall erwahnt, bei dem sieh Fettnekrosen vorfanden. Nun sind 
Fettnekrosen ein so auffSlliger Befund und so charakteristisch, 
dab sie jedenfalls, wenn vorhanden, auch yon den betreffenden 
Beobachtern erwS.hnt worden w/iren, u n d e s  kann daher der 
Austritt des Pankreassaftes in die freie Bauchh6hle oder in das 
Gewebe allein nicht die Ursache der Fettnekrosen sein. Auch 
die Zeit, die der Pankreassaft auf das Gewebe einwirkt, kann 
nicht von ausschlaggebender Bedeutung sein, weil unter den 
bekannten FS.llen von Duodenalverletzung sich zahlreiche fanden, 
welche nicht nach Stunden, sondern erst nach Tagen zur Ope- 
ration kamen, und doch keine Fettnekrosen aufwiesen, so z.B. 
der Fall von D u m o  n t ,  operiert nach 32 Stunden. 

7Es scheint mir daher wahrscheinlich zu sein, dal3 zur Ent- 
stehung von Fettnekrosen eine verS.nderte Beschaffenheit des 
Pankreassaftes, wie sie durch Verletzung, insbesondere durch 
Quetschung, des Pankreas m6glicherweise entstehen kann, not- 
wendig ist. In der Beziehung wS.re ein Fall yon H e r t l e  zu 
erwS.hnen, bei dem Fettnekrosen beobachtet wurden und bei dem 
sich nur an der Vorderseite des Pankreask6rpers infolge eines 
S tol3es mit einer Deichsel ein kleines IIfimatom befand, jede 
Duodenalverletzung aber fehhe. Auger den Fettnekrosen zeigten 
sich bei der Frau auch zahlreiche HS.morrhagien, welche am 
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Q~ercolon, und zwar schon an seiner vorderen Fl~.che, am Netz 
und am Mesocolon zu sehen waren, und in /ihnlicher Weise an- 
geordnet fanden sich dieselben auch bei dem verletzten Manne. 
Eine weitere Fortleitung der aus dem zerrissenen Duodenum 
ausgetretenen Nahrungssiifte in die Bursa omentalis und yon da 
eine Infiltration des ganzen Ligamentum hepatoduodenale mit 
schlieBlichem Austritte oder Diffusion in die freie Bauchh6hle 
war bei der operierten Frau wahrzunehmen. Dadurch erkl~irt 
sich auch die reichliche Ansammlung yon galliger Fliissigkeit 
unter und fiber der Leber im subphrenischen Raume, in der 
iibrigen Bauchh6hle und besonders im Douglas, Mihrend bei 
dem operierten Manne, der schon 9 Stunden nach geschehener 
Ver]etzung zur Operation kam, die Darmsekrete nieht so welt 
sich verbreiten konnten und daher nur blutige Ascitesfl[issig- 
keit sich vorfand. Dagegen bestand bei dem Manne eine schwere 
Komplikation dutch die gleichzeitige Verletzung des Colon 
a~scendens. Bei der Operation fanden sich gerade unter der 
Falte, die das Peritoneum an der Flexura hepatica zeigt, zwei 
gr6Bere br~unlich-gelbliche Flecken, die wie ausgetretene Galle 
aussahen und anfangs als der Hauptsitz der Verletzung impo- 
nierten. Nachdem ich das Peritoneum an dieser Stelle gespalten 
und das darunter befindliche Zellgewebe stumpf zur~ckpr~pa- 
riert hatte, um nach einer Verletzung des Colon zu suchen, 
verlor sich in der Tiefe die Verf'~rbung des Gewebes und ich 
nahm an, dab dieselbe durch Verbreitung der aus dem Duo- 
denum ausgetretenen Galle stamme, in welchem Glauben ich 
durch die neben dem Colon befindliche br~unlich-schw/irzlich 
durchschimmernde, wie ein H~imatom aussehende, emphysema- 
t6se Geschwulst unter dem Mesocolon best~rkt wurde. Deshalb 
suchte ich nicht welter am Colon ascendens nach, sondern wandte 
reich gleich an das Duodenum. Erst dureh den weiteren Krank- 
heitsverlauf wurde ich aufgekl~irt, dab doch am Colon ascendens 
eine schwere Kontusion vorlag, die nach einigen Tagen zu einer 
Darmfistel ffihrte. Wi t  in der Krankengeschichte angegeben, 
wurde schon nach Enffern~ng des ersten Gazestreifens, also 
am 6. Tage, bemerkt, dab sich aus der Wunde Gasblasen ent- 
leerten und am n~ichsten und den folgenden Tagen war das 
Sekret schon br~iunlich und nahm in der Folge immer mehr 
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den Charakter von Kot an. In den crsten Tagcn glaubte ich, 
dab die Naht des Duodenums undicht gcworden sei, konnte 
mir abet den Charakter des Sekrets, das gar nicht ftir cine 
Duodenalfistel sprach, nicht erkl~ircn. Erst nach und nach kam 
ich zu der richtigen Auffassung, dal~ das Sekret aus dem Colon 
asccndens komme. Ich habe dann a~ch noch die chemische Unter- 
suchung des aus der Darmfistel entleerten Kotes vornehmen 
lassen und sprach der Befund in keiner Wcise daftir, dab auch 
Duodcnalinhalt entleert wurde. Auch die zur mcdikamentSsen 
Beeinflussung des am l)arme bestehenden cntziindlichen Pro- 
zesscs verabreichten Collargoltabletten zeigten sich im Wund- 
sekretc crst 8 Stunden nach crfolgter Einnahmc. Dic Kom- 
plikation, welche durch die gleichzcitige Vcrletzung des Colon 
asccndcns hervorgerufen wurdc, hatte cinch durch einen Monat 
andauernden fieberhaften Zustand zur Folge, der erst am 24. IX. 
nach Abgang von reichlichen Eitermassen per rectum zum Ab- 
schlussc kam. Das Ficber, das t~iglich am Abend einc Tcm- 
peraturerhShung bis zu 39 zeigte, wurde nur einige Male nach 
Verabreichung yon Collargoltabletten etwas herabgesetzt, fiel aber 
nach dcr Eitcrentleerung sofort zur Norm hcrab. ])icser in den 
Darm entlecrtc Abszel~ stammte jedenfalls yon ciner Phlegmonc 
her, die sich um das Colon ascendens, ausgchend yon der cr- 
folgten Verletzung, cntwickelt hatte. Die Darmfistel, die schon 
vor dcm I)urchbruch des Abszcsses weniger sezernicrte, ver- 
sicgte nach dcr Entleerung vollst~indig, so da5 der Kranke schon 
am 6. X. mit einem nur mehr Eiter absondernden, etwa 2 cm 
in dic Tiefe gehenden Wundkanal entlassen werden konnte. Es 
ist m/3glich, dab die Entstehung der I)armfistel entweder ganz 
hS.tte vermieden oder wenigstens auf eine spS.tere Zeit hiitte 
hinausgeschobcn werden k6nnen, wenn bei der Operation nicht 
das Peritoneum an der Flexura hepatica gespalten worden wS.re. 
Jedenfalls abcr hS.tte man es nicht verhindern k6nnen, dab durch 
die starke Quetschung des Colon sich spiiter eine Phlegmone 
und ein Abszel3 ausgebildet hiitte, und diese beiden waren ja 
die Ursache des langandauernden schweren Fiebers und nicht 
die Darmfistel. 

In keinem der beiden opericrten FS.11e konnte in der BauchhShle 
freies (;as nachgewiesen werden, wenn auch die in der Gegend 
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des Mesocolon vorgefundene Geschwulst deutliches Emphysem 
nachweisen liel3. Bei der operierten Frau wurde schon vor der 
Laparotomie auf freies Gas untersucht. Die LeberdS.mpfung war 
vorhanden und es konnte augerdem bei ihr die Ansammlung 
yon Fliissigkeit im subphrenischen Raume konstatiert werden. 
Auf Grund dieser Fliissigkeitsansammlung steIlte ich vor Er- 
6ffnung der Bauchh6hle die Diagnose auf eine Verletzung der 
Leber oder der Gallenwege und hatte auch wegen der grol3en 
Schmerzhaftigkeit in der Gegend des rechten Rectus urspriinglich 
die Absicht, den Laparotomieschnitt dort zu machen, gab es 
aber im Hinblick auf den Umstand, dab man yon der Mittelrinie 
aus doch allen Eventualitfiten mehr gewachsen ist, auf. Die An- 
sammlung yon freiem Gas in der Bauchh6hle, die yon manchen 
Autoren bei Duodenalverletzungen angegeben wird, scheint sich 
nur in den Fiillen zu linden, bei denen nicht blo13 das I)uodenum, 
sondern auch das dasselbe verdeckende Mesocolon eingerissen ist, 
wodureh eigentlich erst dem ungehinderten Austritt yon Gas 
u n d  Darmfliissigkeit der Weg gebahnt wird. Auch die im 
Bauchraume angesammelte Fliissigkeit, welche bei der Frau eine 
gallige, bei dem Manne nur eine blutige Beschaffenheit hatte, 
kann die perforierenden Duodenalverletzungen yon denen des 
Diinn- odor Dickdarmes unterscheiden. Bei perforierenden Ver- 
letzungen des Diinn- oder Dickdarmes findet man bei der Er- 
6ffnung des Bauches stets freies Gas und Darminhalt, auger 
wenn das Loch im Darm durch eine abgesackte Peritonitis ver- 
schlossen ist. Auch bei Verletzungen des Magens wird wohl 
in den meisten FS.11en freies Gas und Magoninhalt in der Bauch- 
h6hle zu linden sein. Unter diesen Umstiinden scheint mir das 
Fehlen von freiem Gas und yon Darminhalt bei gleichzeitiger 
Anwesenheit einer Geschwulst in der Gegend des Mesocolon, 
event, noch das Vorhandensein yon subphrenischer F1/issigkeit 
und besonders yon Fettnekrosen mit Sicherheit auf eine Ver- 
letzung des Duodenums mit odor ohne Verletzung des Pankreas 
hinzuweisen. Ich wiirde jedenfalls, wenn ich wieder in die Lage 
kommen sollte, eine durch stumpfe Gewalt entstandene Verletzung 
des Bauches zu operieren, diesen Verh~iltnissen die gri~13te Be- 
achtung schenken und namentlich bei dem Vorhandensein einer 
Geschwulst in der Gegend des Mesocolon mich nicht mit 15.ngerem 
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Suchen nach Verletzungen an anderen Stellen aufhalten, sondern 
sofort auf das Duodenum eingehen. 

Andererseits beweist aber gerade meine Beobachtung bei dem 
Manne, dab man bei multiplen Darmverletzungen leicht in die 
Lage kommen kann, eine Verletzung zu iibersehen, weil man 
sein Hauptaugenmerk auf die Stelle richtet, deren Bedeutung 
sofort in die Augen springt. 

Nach den zwei von mir beobachteten FSllen zu schlieBen, 
scheint mir die Unversehrtheit des Mesocolon bei Duodenal- 
rupturen nicht zu den Seltenheiten zu geh6ren. Auch in dem 
von S t e i n t h a 1 glticklich ol>erierten Fall von Duodenalruptur 
war das Mesocolon nicht durchrissen und wurde erst bei der 
Operation durchtrennt. In diesem Falle zeigte sich die erw~ihnte 
Geschwulst noch viel deutlicher, indem schon vor der Opera- 
tion durch die Bauchdecken hindurch ein Tumor rechts vom 
Nabel zu tasten war, welcher sich bei der Operation als ein 
grol3es IISmatom um das vollkommen abgerissene und losge- 
16s'te Duodenum ergab. Wenn ich nun die Art der ILntstehung 
des Duodenalrisses zu erkl~iren versuche, so sprechen alle Sym- 
ptome dafiir, dab es sich in den zwei mitgeteilten FS.11en um eine 

"Berstung des I)armes handelte. Eine Berstung, eine Ruptur des 
Darmes, ,,dclatement" der t:ranzosen, entsteht bei Finwirkung 
einer stumpfen Gewalt durch pl6tzliche Erh6hung des Innen- 
druckes. Nach den l;ntersuchungen yon M o t y  kann jedoch 
das Platzen einer mit Gas oder Fliissigkeit gefiillten Darmschlinge 
nur dann erfolgen, werm der Inhalt im Momente des Traumas 
infolge Abklemmung des zu- und des abfiihrenden Schenkels 
nach keiner Richtung hin ausweichen kann. I)iese Ansicht 
M o ty  s teilen auch andere Beobachter, wie z. B. P e t  r y. Nun 
sind bei Traumen, die auf das Duodenum einwirken, fiir diese 
UmstS.nde die besten I?,edir~gungen gegeben, well der eine Schenkel 
durch die Kontraktur des Pylorus sowieso geschlossen ist und 
weil der Abschluf3 des zweiten Schenkels durch die einwirkende 
Gewalt geschaffen wird. Es ist daher begreiflich, dab zwischen 
diesen beiden gewissermaf3en abgeklemmten Stellen die Berstung 
des Duodenums erfolgen wird. Es ist ferner durch zahlreiche Ar- 
beiten, namentlich von B u n g e, festgestellt, dab zirkumskript ein- 
wirkende Gewalten vornehmlich Rupturen verursachen, w5.hrend 
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breit angreifende Traumen, wie z.B. {)berfahren, hS.ufigenAbril3 
des Darmes an der Flexur oder am Pylorus erzeugen. In den 
beiden mitgeteilten F~illen handelte es sich um eine stumpfe Ge- 
walt, welche an eine verl~ltnism~13ig kleine Stelle des Bauches 
einwirkte, denn sowohl bei einem Hufschlag als wie bei einem 
StoB mit dem Stiele einer Mistgabel ist der Angriffspunkt ein 
ganz beschr/inkter. Dafiir wtirde auch die ganz kleine Blut- 
unterlaufung sprechen, die bei dem Manne rechts und etwas 
lmterhalb des Nabels gefunden wurde. Was den Fiillungszustand 
des Duodenums im Momente der Verletzung anlangt, so lassen 
sich dariiber keine ganz sicheren Angaben machen. Von der 
Frau ist nicht bekannt, wann sie zuletzt vor dem Unfalle Nahrung 
zu sich genommen hatte, der Mann hat sein Friihsttick, bestehend 
aus 1/_9 Liter Milch und einem Stticke Brot 2--21/-0 Stunden vor 
der Verletzung genossen. Nachdem der Austritt von Magen- 
inhalt ins Duodenum nach den Versuchen yon B u s c h  schon 
in ca. I5--35 Minuten erfolgt, so ist mit gr613ter Wahrschein- 
lichkeit anzunehmen, dab 21/.o Stunden nach einer mS_gigen Mahl- 
zeit der Mageninhalt wohl schon vollkommen ins Duodenum 
entleert worden sein diirfte. Der Befund bei der Operation 
sprach auch mehr daftir, dab das Duodenum in beiden FS.11en 
im Momente der Verletzung keinen Speisebrei mehr enthielt, weil 
in dem die RiBstelle umgebenden Gewebe nur Gas, Galle und 
Pankreassaft angesammelt waren. Jedenfalls war das Duodenum 
geblfiht und fiir das Zustandek,ommen einer Ruptur wird es wohl 
ziemlich gleichgiiltig sein, ob das betreffende Darmstiick durch 
Fliissigkeit oder durch Gas gefiillt ist, wenn nur die Abklem- 
mung der beiden Schenkel gleichzeitig erfolgt. Der Pylorus 
ist unter normalen Verhiiltnissen konstant geschlossen und 6ffnet 
sich nur zeitweise, um w/ihrend der Verdauung dem Speisebrei 
Abflug ins Duodenum zu gestatten, er ist daher bei auf das 
Duodenum einwirkenden stumpfen Gewalten als ein sicherer Ab- 
schlul3 magenw/irts anzusehen. Auch die Beschaffenheit der 
Wundr~inder des Duodenalrisses, die in keiner Weise gequetscht, 
sondern so glatt wie bei einer Schnittwunde sich prS.sentierten, 
sprach fiir die Entstehung der Verletzung durch Berstung und 
nicht durch Quetschung. Wenn ich schliel31ich die bei Duo- 
denalverletzungen einzuschlagende Operationsmethode einer Be- 
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s p r e c h u n g  unterziehe,  so g laube  ich, da.B die Mit te i lung yon 

kurzen  K r a n k e n g e s c h i c h t e n  tiber die bis jetzt b e k a n n t e n  gehei l ten  

F~ille die beste  Direkt ive  fiir das Hande ln  a b g e b e n  kann.  Mit 

d e m  von mi r  beobach t e t en  Fall  sind 6 F~ille von Duodenal-  

ver le tzung durch  Opera t ion  der  Hei lung  zugeft ihrt  worden.  

I. H e r  c z el.  Eine 36j/ihrige Magd st6Bt sich gegen die Ecke 
eines Klaviers. Operation nach 4 Tagen. An der i2bergangsstelle 
vom Duodenum ins Jejunum ein linsengrolSer RiB. Naht. 

II.  M e e r w e i n .  Die Operation wurde von E n d e r l e n  vor- 
genommen. Eine 5oj/ihrige Frau auf einem Stuhle stehend, gleitet 
aus und schl/igt im Fallen auf eine Stuhlkante, wodurch sic angeb- 
lich etwas oberhalb des Leistenbauches einen Stof5 in die rechte 
Bauchseite erhielt. Nach 7 Stunden operiert. In der rechten Bauch- 
seite in Nabelh6he zeigte sich ein rundlicher m/i/3ig prominierender 
Tumor  von Faustgr6lSe, tiber welchem die I tau t  unver/indert ist. 
Bei der Operation erweist sich derselbe als ein H~imatom unter 
dem Mesocolon, das 4 Handvoll geronnenes und etwas fltissiges Blut 
enthielt. Am l 'ankreas fanden sich zahlreiche. Blutaustritte, I=ett- 
nekrosen fehlen. Das T)uodenum priisentiert sich als ein braun- 
roter schlaffer Sack, die yon ihrer Umgebung vollstiindig isolierte 
Pars horizontalis inferior zeigt die Serosa abgestreift, die Muscularis 
liegt blo13, Resektion des I)uodenums yon der Mitre der Pars des- 
cendens bis zur Flexur. Hintere Gastroenterostomie und Duodeno- 
jejunostomie 6o cm unterhalb der Gastroenterostomie. 

I I I .  S t ei  n t h a l .  lEin I8 j/ihriger I"uhrknecht, dem beide 
RS.der unterhalb des Rippenbogens yon links nach rechts quer iiber 
den Unterleib weggegangen waren. Nach 8*/e Stunden Operation; 
freies Gas und viel Blut in der Bauchh6hle. I)as Mesocolon zeigt 
einen halbfingerlangen RiB, der zur Plica duodenojejunalis zieht 
und von hier auf eine I.~inge yon 7--8 cm sich derartig fortse.tzt, dab 
die Plica yon der WirbelsS.ule total abgerissen ist. Der untere 
horizontale Schenkel des I)uodenums rechts yon der Wirbels~iule 
quer abgerissen, so dab nur noch etwa ~/~ der hinteren Wandung 
erhalten ist. Naht und hintere Gastroenterostomie. Drain zur linken 
Immbalgegend herausgefiihrt. Die Operation war am 3 I. VII.  19o8. 
Am 18. IX. wegen Ileus Relaparotomie, ergibt spitzwinklige Ab- 
knickung einer Ileumschlinge durch yon ihr attsgehende StrS.nge 
zur Radix mesenterii. Heilung. 

IV. D u m o n t .  Ein I3j~ihriger Junge bekommt nach dem 
Mittagessen einen t:'uBtritt in die. Nabelgegend. Nach 3"2- Stunden 
Einlieferung ins Spital. Latmrotomie. Diffuse Peritonitis. Am 
untersten t 'nde  des Duodenums, da, wo dasselbe aus der l>lica 
duodenojejunalis tretend, in die Flexura duodenojejunalis tibertritt, 
ein fiir einen Finger durchgS.ngiger scharfer LS.ngsri[3 der vorderen 
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Darmwand. Naht, Drainage, protrahierte Kochsalzeinl/iufe. Glatte 
IIeilung. Im Bauche reichlich eitrig-ser6se Fliissigkeit vermischt 
mit Speiseresten. 

V. W o l f .  Ein Ulan durch einen Lanzenstich verletzt, der 
nicht in die Bauchh6hle perforierte. Fehlen einer Wunde im parietalen 
Peritoneum. Operation I1/:? Stunden post trauma, ergibt eine 2 cm 
lange RilSwunde mit unregelm/igig gequetschten R~indern und prola- 
bierter Schleimhaut in der Pars inferior duodeni, da, wo die Pars 
inferior in die Pars ascendens iibergeht. Starke intraperitoneale 
Blutung. Naht. 

VI. W i n i w  a r t er .  42 j~ihriger Mann, durch einen Hufschlag 
verletzt Operation 9 Stunden nach dem Trauma ergibt Ruptur des 
Duodenums in der Pars horizontalis inferior. Naht. Der Krank- 
heitsverlauf ist kompliziert durch eine Fistel des Colon ascendens, 
die die Folge einer gleichzeitigen Kontusion des Colon war und 
die erst nach Durchbruch eines um das verletzte Darmstiick ent- 
standenen Abszesses zur Ausheilung gelangt. Es bestand somit in 
dem mitgeteilten Falle auger der Duodenalruptur eine bei der Ope- 
ration iibersehene Ruptur des Colon ascendens. 

An diese 6 FS.11e schliel3e ich n.och den Fall yon M o y n i h a n 
an, weil derselbe nur  durch  einen ungliicklichen Zufall ad 
exi tum kam. 

M o y n i h an.  Bei einem 6 j/ihrigen Knaben war das Duodenum 
durch ein Trauma ganz abgerissen. Schlul3 und Versenkung des 
proximalen Endes. Gastrojejunostomie. Galle und Pankreassaft 
nahmen ihren Weg dureh den Magen ohne Schaden fiir den Patienten. 
Nach IO4 Tagen Exitus, weil der Murphyknopf der Gastroenterostomie 
in den Magen und yon da in das blind endigende Duodenum geriet 
und dasselbe perforierte. 

W e n n  man die Krankengesch ich ten  dieser 6 bzw. 7 FS.11e 
priift, so ergibt  sich, dab  die F~ille yon H e r z e l ,  D u m o n t ,  
W o 1 f u n d  mein Fall durch  blol3e Naht  zur Hei lung kamen,  wiih- 
rend  im Falle yon S t e i n t h a l  an die Naht  noch die Gastro- 
enteros tomie  angeschlossen wurde,  bei dem Falle yon M e e  r-  
w e i n  das der  Nekrose verfal lene Duodenals t t ick reseziert und 
damit  die Gas t roente ros tomie  und Duodenoje junos tomie  ver- 

bunden  wurde. Aus diesen Beobach tungen  geht  hervor,  dab  
f/ir unkomplizier te  Duodenalr isse die blol3e Naht  ohne Gastro- 
enteros tomie  jedenfalls ausreicht.  Es ist auch nicht gut ein- 
zusehen, was die Gas t roenteros tomie  niitzen soll. Die Sekre t ion 
yon Galle und Pankreassaf t  l~il3t sich nicht aufheben und eine 
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Zufuhr  von Mageninhal t  15.gt sich fiir die ersten Tage ,  wS.h- 
rend denen die Naht  geffihrdet sein kann,  leicht durch  vollstfindige 
En tha l tung  von Nahrungsau fnahme  oder  Fliissigkeit per os ver- 
meiden. Ich glaube im Gegenteil ,  dab  der Fall  yon S t e i n -  
t h a 1, der noch  nach 2 Monaten  re laparotomier t  werden muBte, 

wegen einer Abkn ickung  einer I leumschlinge durch yon ihr zur 

Radix mesenteris  ausgehenden  Str/ingen und dadurch  hervor- 
gerufenen  Ileus, eher  dafiir spricht,  dal3 die Gas t roenteros tomie  
eine sch~idliche Kompl ika t ion  schafft  oder  wenigstens bewirken  
kann. Ganz anders  aber  verhS.lt es sich in den FS.11en, wo das 
Duode num  nicht NoB gerissen, sondern  durch  das T r a u m a  so 
aus seiner U m g e b u n g  losgel6st ist, dab  eine Nekrose desselben 
voraussicht l ich zu erwarten ist. In solchen FSAlen kann  natiirl ich 
nur  die Resekt ion des Duodenums  helfen und wird man dann 

nicht blog die Gast roenteros tomie ,  sondern auch die Duodeno-  

je junostomie  anschlieISen, wie dies von E n d e r 1 e n in dem yon 
M e e r w e i n mitgetei l ten Falle mit gl i icklichem Erfo lge  ausge- 
fiihrt wurde. Der  blinde Verschlul3 des Duodenums  ohne gleich- 
z:eitige Duodenoje junos tomie  ist jedenfalls zu verwerfen,  denn 
dann mul3 die Galle und der Pankreassaf t  den re t rograden  W e g  
in den Magen einschlagen unld el.as kann  fiir eine ungest6r te  
V e r d a u u n g  nicht gleichgiilt ig sein. Wen n  auch in dem von 
M o y n i h a n mitgetei l ten Falle die Darmsekre te  ihren W e g  in 
den Magen nahmen ohne Schaden  fiir den Patienten,  so wird 
man doch wenn m6glich einen solchen u m g e k e h r t e n  W e g  zu 
vermeiden trachten.  Der  Fall yon M o y n i h a~n kam auch wegen 
des bl inden Verschlusses des Duodenums  ad exitum, und zwar 
IO4 Ta ge  nach der Operat ion,  indem der bei der Gastroenterosto-  
mie verwendete  Murphyknopf  in den Magen und von da ins 
Duode num  geriet  und dasselbe perforierte.  Die Resekt ion des 
Duodenums  bei voraussicht l icher  Nekrose desselben ist theo- 
retisch zwar eine selbstverstfindli(:he F o r d e r u n g  fiir den G an g  
der Operat ion in solchen F~illen, in der Praxis stellt sich aber  
leider die Sache ganz anders.  Wie  soll man  mit Sicherheit  ent- 

scheiden, ob das zerrissene Duodenum zur Nekrose k o m m t  ? In 
den F/illen, in denen das Duodermm ganz aus seinen u  

gel6st und die dasselbe ve rsorgenden  Blutgef/iBe abgerissen sind 

oder  wo das Darmst i ick ga.nz zerquetscht ist, mag  die Entschei-  
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dung leichter sein, aber man wird es selten mit so klaren Ver- 
hfiltnissen zu tun haben. In dem ersten von mir mitgeteilten 
Falle w~ire wahrscheinlich durch Resektion des Duodenums ein 
giinstiger Ausgang zu erzielen m6glich gewesen, denn die Ob- 
duktion ergab, dab die angelegte Naht nicht bloB wieder auf- 
gegangen, sondern dab das Duodenum in weiter Ausdehnung 
brandig geworden war, dab also bei der Operation schon eirt 
Darmstiick vern~iht wurde, das nicht mehr lebensf/ihig war. Dieser 
Ausgang war aber bei der Operation nicht vorauszusehen und 
war der Befund am durchrissenen Duodenum in beiden 
F/illen ein so gleicher, dab h6chstens die 15.ngere Zeit, die 
seit der Beibringung der Verletzung verflossen war, darauf 
aufmerksam machen konnte, dab die Bedingungen fiir ein 
Halten der Naht bei der Frau schlechtere waren als bei dem 
Manne. 

Solche F~ille, bei denen man nicht mit Sicherheit und ge- 
wissermaBen beim ersten Anblick eine eintretende Nekrose des 
zerrissenen Duodenums voraussagen kann, werden daher auch 
kiinftighin mit der Naht allein zu behandeln versucht werden 
miissen, had  wenn dieselben, so wie es mir bei dem ersten 
Falle passiert ist, durch naehtr~gliches Brandigwerden des zu- 
gleich gequetschten Darmes zum Tode fiihren, so mul3 man sich 
mit dem Gedanken tr6ster~, dab die durch stumpfe Gewalt er- 
zeugten Duodenalverletzungen zu den schwersten Darmver- 
letzungen geh6ren. Die zwei mitgeteilten Ffille sind auch ein 
deutlicher Beweis f/Jr die auBerordentliche Wichtigkeit der Fr/ih- 
operation bei Duodenalverletzungen und iiberhaupt bei ]3auch- 
kontusionen. Es ist ja immerhin sehr fraglich, ob nicht die Frau, 
wenn sie statt nach 24 Stunden wie der Mann schon nach 9 Stun- 
den zur Operation gekommen w~ire, nicht h/itte gerettet werden 
k6nnen. Denn die Frau ist weder im Kollaps noch an einer 
Peritonitis verstorben, sondern an einer brandigen retroperito- 
nealen Zellgewebsentziindung, die ihre Ursache in der 15"ber- 
schwemmung des ganzen periduodenalen Gewebes mit Darm- 
und MagensS.ften hatte. 

Durch diese VerdauungssMte wurde schon vor der Operation 
in den Geweben eine chemische VerS.nderung hervorgerufen, die 
sie zum Brandigwerden disponierte und die daher vielleicht mehr 
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als die durch die Verletzung bedingte Quetschung die Ursache 
abgab fiir das Absterben des Darmes und ftir das Nichthalter~ 
der Naht. 
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